
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschwister-Scholl-Gymnasium  
Stuttgart 
 
Richard-Schmid-Str.25 
70619 Stuttgart 
 
 
Sie erreichen das Sekretariat: 
 
Tel.: 0711 21635100  
Fax:  0711 21635102 
Email:  
geschwister-scholl-gymnasium@stuttgart.de 
 
 
Ansprechpartner für Fragen rund um das Betreu-
ungsangebot ist Herr Christian Jelen, 
jel@gsg.s.schule-bw.de 

 

BETREUUNGS-
ANGEBOTE  

am GSG 
 

 
 
 

mailto:geschwister-scholl-gymnasium@stuttgart.de


 

Hausaufgabenbetreuung 

Von Montag bis Donnerstag bieten wir Hausaufga-
benbetreuung für die Klassen 5 bis 7 an.  
 
Die Schüler*innen sollen in ruhiger Arbeits- und Lern-
atmosphäre ihre Hausaufgaben erledigen, sich auf 
Klassenarbeiten vorbereiten und vorhandene Lücken 
schließen. Besonders wichtig ist uns die Anleitung 
zum selbstständigen Lernen. 
 
Sofern eine entsprechende Gruppengröße erreicht 
wird, werden die Schüler von erwachsenen Jugend-
begleitern betreut. Das kostet 0,93 Euro pro Stunde, 
die direkt an die Stadt Stuttgart bezahlt werden. Än-
derungen der Betreuungszeit können zum Halbjahr 
vorgenommen werden. 
Sollte eine entsprechende Gruppengröße nicht er-
reicht werden, werden die Schüler von Mentor*innen 
der Klasse 10 oder der Jahrgangsstufe betreut. Diese 
Art der Hausaufgabenbetreuung kostet nichts, aber 
auch hierzu muss man sich verbindlich anmelden. 
 
Anwesenheit: verbindlich, Entschuldigung übers El-
ternportal. bzw. das Sekretariat 
 
Möglicher Zeitrahmen*:   
Montag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag        13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch      13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 * Für die Schüler*innen (Kl.5), die in einer A-bzw. B-
Woche Unterrichtsende um 11.05 Uhr haben, kann 
bei entsprechender Gruppengröße HA-Betreuung ab 
11.30 Uhr eingerichtet werden. 
 
Anmeldung:  
Anmeldung bis spätestens 30.09.2022/ 10.02.2023, 
die Formulare sind im Sekretariat erhältlich. Die An-
meldung gilt für ein Schuljahr. Stundenplanabhän-
gige Änderungen sind zum Halbjahr möglich. 

Regeln 

Wir wollen mit den Schüler*innen erfolgreich zusam-
menarbeiten. Deshalb hier die grundsätzlichen Regeln: 
 
- Für das Mittagessen, z. B. in der Mensa, sollte etwa 

eine halbe Stunde eingeplant werden (der entspre-

chende Zeitslot wird von der Mensa mitgeteilt). Wes-

sen Unterricht um 11 Uhr endet, sollte die Mensa be-

suchen, sobald diese öffnet. Wer um 13 Uhr Unter-

richtsende hat, besucht zuerst die HAB, um sich anzu-

melden und geht danach essen. 

- Sollte Ihr Kind in der Mensa zu Mittag essen (Di bis 

Do), muss die Mensa-Zeit in die Betreuungszeit ein-

berechnet werden. 

- Die Anmeldezeit von 1,5 Stunden inklusive Mensa 

und 1 Stunde exklusive Mensa ist demnach obligato-

risch. 

- Wer einmal nicht teilnehmen kann, muss durch seine 

Eltern im Sekretariat telefonisch, per Mail via Eltern-

portal oder Fax entschuldigt werden. Nur so können 

wir unserer Aufsichtspflicht gerecht werden. Dies gilt 

auch bei Unterrichtsausfall. 

- Die Schüler sollten immer das für die Hausaufgaben 

und die Vorbereitung auf Klassenarbeiten benötigte 

Arbeitsmaterial mitbringen. Dies ist die Vorausset-

zung für selbstständiges und konzentriertes Arbeiten 

der Schüler.  

- Wer mit den Hausaufgaben fertig ist, nimmt sich eine 

andere Arbeit vor, z.B. Vorbereitung auf Klassenar-

beiten, Vokabeln lernen, wiederholen, etc. Lernmate-

rial wie Klassenarbeitstrainer ist vorhanden. 

- Wer länger bleibt, sollte sich etwas zu lesen mitbrin-

gen, kann sich mit den vorhandenen Spielen beschäf-

tigen oder auch auf den Pausenhof gehen. Das Schul-

gelände soll nicht verlassen werden. 

 


